
Frag‘ doch mal die Stars!
Die Klassen 05-3 und 06-4 interviewen das deutsche Para-Ski-Alpin-Team

Im  Rahmen  des  Distanzunterrichts  im  Fach  Sport  haben  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  der
Klassen 05-3 und 06-4 mit Hilfe des Angebots „Fit mit Felix“ mit der paralympischen Disziplin Ski-
Alpin genähert und auseinandergesetzt. 

Um  eine  tiefere  Beschäftigung  mit  der  Sportart  zu  erreichen,  mussten  die  beiden  Lerngruppen
Fragen, die sie an das Team stellen würden, formulieren. Nach einem kurzen Mailaustausch waren
die Athleten um Bundestrainer Justus Wolf  bereit  sich den Fragen der  Schülerinnen und Schüler
anzunehmen und haben diese  ausführlich  während ihrer  laufenden Weltcup-Saison beantwortet.
Außerdem hat sich ein ehemaliger Kaderathlet Thomas Nolte den Fragen der Jungen und Mädchen
gestellt.  Wir freuen uns sehr, dass diese Aktion im Homeschooling erfolgreich gemeistert werden
konnte und in den beiden Klassen für ein wenig Abwechslung gesorgt hat.

Fragen an Noemi Ristau 

Anastasia: Haben sie manchmal Angst? 

Noemi Ristau: Ja, wenn die Piste sehr steil ist und wir sehr schnell fahren.

Philipp: Hast du von Geburt an dieses Handicap?

Noemi Ristau: Ich habe bis ich 12 war normal gesehen. Dann brach die vererbbare Augenkrankheit 
Morbus Stargardt aus und mein Sehvermögen wurde immer weniger. Schließlich stoppte die 
Verschlechterung bei einer Sehkraft von 2 %.

Philipp: An welchen Wettbewerben hast Du schon teilgenommen? 

Noemi: Ich habe bei den Paralympischen Spielen 2018 und der Weltmeisterschaft 2016 und bei 
zahlreichen Weltcup- und Europacup-Rennen teilgenommen.

Fiete: Ist es einfach das Gleichgewicht zu halten? 

Noemi: Nein, nicht immer, da ich schlecht sehe und mich schwieriger orientieren kann.

Fiete: Wie oft trainierst du in der Woche? 
Noemi: Ich trainiere ca. 12 h in der Woche.

Fiete: Seit wann machst du den Sport schon? 

Noemi: Ich habe mit 3 Jahren Skifahren gelernt und mache Skifahren als Leistungssport erst seit 
meinem 25. Lebensjahr.
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Fragen an Anna-Lena Forster 

Franka: Was macht am meisten Spaß am Mono-Ski-fahren? 

Anna-Lena: Das Freiheitsgefühl, wenn ich die Piste herunterfahre wie auch nicht-behinderte 
Menschen.

Franka: Was ist am schwierigsten beim Mono-Ski-fahren? 

Anna-Lena: Die Balance zu halten.

Franka: Wie schnell fährt man denn ungefähr beim Mono-Ski-alpin? 

Anna-Lena: In den Speed-Disziplinen bis zu 115 km/h.

Paul: Bist du am Anfang oft hingefallen? 

Anna-Lena: Natürlich, das gehört dazu.

Paul/Laura: Wie alt warst du als du Monoski gelernt hast? 

Anna-Lena:  6 Jahre alt, da ich vorher noch zu klein für einen Monoski war, mit 11 Jahren bin ich in 
die Nachwuchsmannschaft gekommen und seit ich 16 bin fahre ich in der Nationalmannschaft mit.

Paul/Laura: Wie bist du auf die Idee gekommen Monoski zu fahren? 

Anna-Lena: Meine Eltern sind auf die Idee gekommen, weil sie gerne in den Skiurlaub gefahren sind 
und mich gerne mitnehmen wollten.

Zoe: Ist das Mono-Ski fahren sehr schwer, wenn man die Piste runterfährt? 

Anna-Lena: Auch das Liftfahren ist schwierig haha :D, Übung macht dem Meister.

Zoe: Wie oft muss man in der Woche üben, damit man einen gute Mono-Ski Fahrerin wird? 

Anna-Lena: Das kann man so pauschal nicht sagen. Je professioneller man einen Sport macht, desto 
mehr muss man täglich dafür trainieren.

Leonie: Wie steigt man mit einem Monoski in den Lift? 

Anna-Lena: In den Sessellift kann man mit einer mechanischen Vorrichtung den Mono anheben und 
sich in den Lift setzen. Für den Schlepplift habe ich ein Band an meinem Mono vorne dran, in das ich 
den Bügel einhängen kann.

Leonie: Wie bremst man mit einem Monoski? 

Anna-Lena: Mit einem Ski kann man keinen Pflug fahren, deshalb bremsen wir, indem wir den Ski 
seitlich stellen.

Leonie: Wie hält man die Balance? 

Anna-Lena: Indem man seinen Bauch und Rücken anspannt und sich durch die Krückski stabilisiert.

Lorena: Wie lange dauert es, bis man Mono-Ski fahren perfekt kann? 

Anna-Lena: Ein Leben lang, da man sich immer noch perfektionieren und weiterentwickeln kann.
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Lorena: Ist das ein Hobby? 

Anna-Lena: Früher ja, heute ist es mein Beruf.

Lynn: Wie fährt man mit einem Mono Ski Kurven? 

Anna-Lena: Man spannt Bauch und Rücken an und verlagert sein Gewicht.

Paul: Was machen Sie, wenn sie stürzen? Brauchen Sie dann immer Hilfe?

Anna-Lena: Nein, als Profi sollte man das selbst können, außer wenn es ein schlimmer Sturz ist, bei 
welchem man sich ernsthaft verletzt hat.

Rianna: Haben sie selbst einen Skifahrer oder einen Monoskifahrer als Vorbild?

Anna-Lena: Felix Neureuther

Fragen an Christoph Glötzner

Greta: Wie lange muss man üben, bis man sicher fahren kann? 

Christoph: 1-6 Jahre, abhängig davon wie oft man trainiert

Greta: Ab welchem Alter kann man Mono-Ski fahren? 

Christoph: Wenn man groß genug ist, um in eine Monositzschale zu passen.

Greta: Hast du dich schon mal verletzt beim Fahren?  

Christoph: Ja, ich habe mir die Schulter ausgekugelt.

Fabian: Wie oft trainieren Sie in der Woche?

Christoph: Fast jeden Tag 1-2 Mal, also insgesamt 13 h in der Woche.

Fabian: Wie lange fahren Sie schon?

Christoph: Seit meinem 4. Lebensjahr, also 13 Jahre.

Fragen an Leander Kress

Jaqueline: Gelten, andere Regeln  für euch? 

Leander: Wir haben Zeitfaktoren, die die verschiedenen Behinderungen berücksichtigen.

Jaqueline: Wie viele Jahre, braucht man, dass man alles ohne Probleme beherrscht? 

Leander: Nach 2 Jahren kann man einigermaßen Skifahren.

Jaqueline: Gaffen Leute oft, wenn sie z.B. in der Halle  trainieren? 

Leander: Ja, mir fehlt ein Bein, daher bin ich ein Hingucker.
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Romy: Wie haltet ihr euer Gleichgewicht? 

Leander: Wir haben Krücken mit kleinen Skiern unten dran, mit denen wir das Gleichgewicht auf 
einem Bein besser halten können.

Romy: Wie fährt man Wettbewerbe? 

Leander: Bevor das Rennen beginnt besichtigt man den Lauf, um sich wichtige Stellen einzuprägen. 
Dann fährt man einmal durch den Lauf auf Zeit. Dann wird der Lauf verändert, man besichtigt erneut 
und fährt ein zweites Mal. Diese Zeiten werden addiert.

Romy: Wie fährt man so schnell wie es gezeigt wird? (Anm.: Im Video „Fit mit Felix“) 

Leander: Durch sehr viel Training, Talent und Mut.

Laura: Wie kann man bremsen? 

Leander: Mit einem Ski kann man keinen Pflug fahren, deshalb bremsen wir, indem wir den Ski 
seitlich stellen.

Laura: Welche Disziplinen kann man mit dem Monoski machen? 

Leander: Alle Disziplinen sind möglich.

Laura:  Wie schwer ist der Monoski? 

Leander: 10-13 kg 

Tamia: Wie oft trainieren sie das Ski fahren? 

Leander: Von September bis Mai habe ich bis zu 120 Tage, an denen ich Ski fahre. (Alle zwei Wochen 
für eine Woche)

Fragen an Anna-Maria Rieder 

Lotta: Beneidest du Skifahrer/innen die keine Behinderung haben? 

Anna-Maria: Teilweise, da sie noch schneller und besser Skifahren können.

Lotta: Würdest du gerne wissen, wie es ist, ohne eine Behinderung die Piste runter zu fahren? 

Anna-Maria: Ja, weil es mich interessiert.

Alina: Hat man nach einem Rennen Muskelkater? 

Anna-Maria: Ab und zu, weil man sehr viele Muskeln anstrengen muss.

Marc: Was gefällt ihnen am meisten an diesem Sport? 

Anna-Maria: Dass man sich bei den Wettkämpfen mit anderen Athleten messen kann und, dass man 
viel im Schnee ist.

Marc: Ist es möglich, dass wir ein Autogramm bekommen? 

Anna-Maria: Klar.
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Fragen an Andrea Rothfuss 

Niklas: Wie bist du auf diesen Sport gekommen? 

Andrea: Ich habe die Paralympics im Fernsehen gesehen. Da war ich 9 Jahre alt. Das fand ich total 
cool und habe beschlossen, dass ich auch eines Tages zu den Paralympics möchte und so einen 
Zebra-Rennanzug und gebogenen Skistöcke möchte.

Tuana: Darf man vor dem Rennen etwas essen? 

Andrea: Ja, aber nicht zu viel, damit man ausreichend Energie hat aber keinen vollen Bauch und sich 
gut bewegen kann.

Tuana: Sind sie aufgeregt? 

Andrea: Ja, Aufregung gehört in Wettbewerbssituationen immer dazu. Durch das Adrenalin kann ich 
meine Höchstleistung abrufen.

Johann: Haben Sie schon mal einen Preis gewonnen? 

Andrea: Ich bin dreimal Weltmeisterin geworden und einmal Paralympics-Siegerin.

Johann: Haben Sie sich schon mal etwas dabei gebrochen?
Andrea: Ja, ich habe mir vor 6 Jahren das Sprunggelenk gebrochen und musste 2 Monate aussetzen.

Fragen an Paula Brenzel 

Johann: Wie viele Knochenbrüche hatten sie schon? 

Paula: Null, ich habe mich zum Glück noch nie ernsthaft verletzt.

Johann: Was ist ihr Lieblingseis? 
Paula: Schokolade
Johann: Was ist dein Lieblingsgetränk? 
Paula:  Orangensaft, der hat viele Vitamine.

Lenny: Wie schaffen es Blinde, dass sie die Piste runterfahren können? 

Paula: Sehbehinderte fahren gemeinsam mit einem Guide die Piste herunter. Der Guide fährt dabei 
voraus und gibt Anweisungen über ein Mikrophon 

Lenny: Kann man als Monofahrer auch Skiweitspringen machen? 

Paula: Nein, da der Mono-Ski für einen solchen Aufprall nicht ausgelegt ist.

Fragen an Thomas Nolte

Anastasia: Haben sie manchmal Angst?

Thomas: In gewissen Situationen hatte ich auch schon mal Angst, aber man muss versuchen diese 
ausblenden, um sein volles Potential auszuschöpfen. Je besser man die Angst ausblenden kann, desto
erfolgreicher kann man agieren. 
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Anastasia: Sind sie schon Mal hingefallen während eines Wettkampfes?

Thomas: Stürze gehören sowohl im Wettkampf aus auch im Training dazu. Wichtig ist hinterher zu 
analysieren, woran es gelegen hat, um die Ursachen für Stürze zukünftig zu vermeiden. 

Franka: Franka: Was macht am meisten Spaß am Mono-Ski-fahren? 

Thomas: Für mich ist es die Freiheit sich im Schnee frei bewegen zu können. Die Sonnenaufgänge in 
der Winterlandschaft zu erleben und sich auch im Winter an der frischen Luft bewegen zu können. 

Franka: Was ist am schwierigsten beim Mono-Ski-fahren?

Thomas: Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Am Anfang ist es beispielsweise schwierig auf 
einem Ski das Gleichgewicht zu halten. Später muss man das richtige Material und die Abstimmung 
für die Ski auf die sich verändernden Bedingungen anpassen. 

Franka: Wie schnell fährt man denn ungefähr beim Mono-Ski-alpin?

Thomas: Die Geschwindigkeit ist grundsätzlich von der Disziplin abhängig. In der Abfahrt erreicht 
man die höchsten Geschwindigkeiten, die bis zu 135 km/h betragen können. 

Niklas: Wie bist du auf diesen Sport gekommen?

Thomas Ich war irgendwann mal mit meiner Familie im Skiurlaub, wo sie das Skifahren gelernt haben.
Ich habe mich in diesem Urlaub sehr gelangweilt, weil ich selbst nicht wirklich viel machen konnte 
und man sich als Rollstuhlfahrer deutlich schlechter im Schnee bewegen kann wie im Sommer. Da wir
für das nächste Jahr wieder einen Skiurlaub geplant hatten, haben wir dann nach einer Möglichkeit 
gesucht, wie ich dort auch meinen Spaß haben kann und nicht die Hälfte des Urlaubs wieder im Hotel
verbringen musste. So bin ich dann auf das Monoskifahren aufmerksam geworden. 

Philipp: Hast du von Geburt an dieses Handicap?

Thomas: Nein, ich habe meine Behinderung im Alter von neun Jahren erworben. Bei einem 
Autounfall habe ich mir den zwölften Brustwirbel gebrochen und bin seitdem von der Hüfte abwärts 
gelähmt. 

Romy: Wie haltet ihr euer Gleichgewicht? 

Thomas: Um das Gleichgewicht zu halten, haben Monoskifahrer an den Händen/Armen sogenannte 
Krückenski, die sie zur Unterstützung auf dem Schnee abstützen können. Zusätzlich versucht man 
den Körperschwerpunkt durch Gewichtsverlagerung anzupassen und so die Hangneigung und 
Fliehkräfte auszugleichen. 

Romy: Wie fährt man Wettbewerbe?

Thomas: Für nationale Meisterschaften kann sich grundsätzlich jeder anmelden. Für Welt- und 
Europacups muss man sich genauso qualifizieren wie für Weltmeisterschaften oder Paralympics. Die 
Qualifikationskriterien werden dabei von den Verbänden festgelegt. 

Die Wettbewerbe finden für Frauen und Männer in drei Kategorien statt: Blinde, stehende und 
sitzende Klasse. In den einzelnen Klassen wird man je nach Grad der Behinderung nochmal unterteilt.
Um einen möglichst fairen Wettbewerb zu gewährleisten, wird jeder Klasse ein individueller 
Zeitfaktor zugeordnet, der mit der Echtzeit multipliziert wird, um so am Ende ein vergleichbares 
Ergebnis zu erhalten. 



Leonie: Wie steigt man mit einem Monoski in den Lift?

Thomas: Um Schlepplift zu fahren hat man eine Schlaufe am Monoskigerät, in die der Bügel einfach 
eingehängt wird. Diese kann man am Liftausstieg mit einem sogenannten Panikhaken auslösen. 
Dabei öffnet sich die Schlaufe und der Liftbügel wird einfach wieder freigegeben. 

Für den Sessellift gibt es eine Vorrichtung, mit der man die Sitzfläche soweit anheben kann, dass der 
Sessel darunter passt und man dann so mit dem ganzen Gerät mitfahren kann. 

Um mit einer Gondel zu fahren, ist man hingegen auf etwas fremde Hilfe angewiesen, da man hierfür
den Ski abschnallen muss. Danach kann man mit Hilfe der Krückenski mit dem gesamten Gerät in die 
Gondel einsteigen. Dies ist allerdings die anstrengendste und schwierigste Methode beim Liften. 

Lenny: Wie schaffen es Blinde, dass sie die Piste runterfahren können?

Blinde haben einen Vorfahrer, den sogenannten Guide. Beide sind über ein Headset miteinander 
verbunden und der Vorfahrer gibt dem Blinden dann Kommandos (z.B. Wann eine Kurve gefahren 
werden muss oder wenn eine Welle, ein Geländewechsel oder eine Unebenheit in der Piste 
auftaucht). Der Guide übernimmt im übertragenen Sinne die Augen der Blinden. Hierfür ist eine 
Menge Vertrauen nötig und die Kommandos müssen exakt und gut abgestimmt sein, damit die 
Blinden sicher die Pisten herunterkommen. 
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